
 

 

Hadith 

Dr. Abdulcabbar Boran 

„Gewiss sind die Alim (Weisen, Gelehrten) die Erben der Propheten. Die Propheten 

haben als Erbe weder Gold noch Silber hinterlassen. Das einzige Erbe, welches sie 

hinterlassen haben, ist Allahs Wissen (Weisheit). Demzufolge wird derjenige, der das 

annimmt, einen großen Anteil genommen haben.“ 

Liebe Leser, wir danken und preisen Allahu Teala unendliche Male mit Hamd (Dank 

für die spirituellen Gaben) und Schükür (Dank für die weltlichen Gaben), dass Er uns 

bei einem weiteren Hadith Beitrag zusammengeführt hat.  

Auf diesem Planeten, dem der Name Erde gegeben wurde, hat Allah eine Institution 

der Erbschaft gegründet. Die Erde zu beerben, ist ein Teil der Beerbung des 

Universums. Allahu Tealas Propheten sind die Erben der Welt und des Buches. 

Allahu Teala gebietet im 32. Vers der Sure Fatr: 

 

35 / FATR - 32  

Summe ewreßnel kitabellesinaßtafejna min ibadina, fe minchum salimun li 

nefßich(nefßichi), we minchum muckteßid(muckteßidun), we minchum 

sabickun bil hajrati bi isnillach(isnillachi), salicke huwel fadlul kebir(kebiru). 

Dann haben Wir diejenigen von unseren Dienern, die Wir ausgewählt haben, zu den 

Erben des Buches gemacht. Somit gehört  ein Teil von ihnen zu jenen, die ihre 

Seelen Sulüm aussetzen, einige sind mukteßit. Einige von ihnen wetteifern mit der 

Erlaubnis Allah's um Hayr. Das ist also die große Fasl. 

 

Allahu Teala teilt die Erben des Buches in drei Gruppen auf: 

1. Die Sulüm (Grausamkeit) an ihren Seelen begehen: Diejenigen, die sich das 

Erreichen Allahs gewünscht, ihre Buße vor dem Mürschid (Heiliger, Mentor, 

Lehrer) abgelegt, ihren Geist Allah ergeben und die Ergebung des physischen 

Körpers durchgeführt, aber das permanente Dhikr noch nicht erreicht haben. 

2. Die Mukteßit: Die Besitzer des permanenten Dhikr und die Muchliß. 

Die Wetteifernden im Hayr: Diejenigen, die ihren freien Willen ergebend zum 

Irschad (Die Lehre, die mit dem Wunsch beginnt Allah zu erreichen und mit dem 

permanenten Dhikr endet) beamtet und absolviert wurden, die Gesandten der Völker 

 und der Imam der Epoche.

Eigentlich übergibt Allahu Teala das Erbe in jeder Epoche nur einer einzigen Person. 

Die Erben des Buchs sind jene, die Allah aus seinen Dienern auserwählt. Die Wahl 

findet vor der Geburt statt. Hz. Noah, Hz. Ibrahim, Hz. Moses, Hz. Jesus, unser 

Efendi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.=Friede sei auf ihn), sind die Ulul Asim 

Propheten, die Allah auserkoren und zum Erben des Buches bestimmt hat. Das 

heißt, dass das Buch ihnen herabgesandt wurde, es wurde ihnen von Allah als Erbe 



 

 

hinterlassen. Die Propheten sind die wahren Imame der Epoche, in der jeweiligen 

Epoche, in der sie lebten.  

 

21 / ENBİYA - 73  

We dschealnachum eimmeten jechdune bi emrina we ewchajna ilejchim fi’lel 

hajrati we ickameß salati we itaes seckah(seckati), we kanu lena 

abidin(abidine).  

Und Wir machten sie zu Imamen, die auf unseren Befehl zum Hidayet führen (die 

Geister vor dem Tod zu Allah führen). Und ihnen offenbart Hayr zu verrichten, das 

rituelle Gebet zu verrichten und die Sakaat zu zahlen. Und sie wurden Unsere 

Diener. 

 

Unser Efendi, der Prophet (S.A.V.=Friede sei auf ihn) ist der „Hatemül Enbiya“, das 

heißt der letzte unter den Nebi, den Nebi Imamen. In jeder Epoche, in denen es 

keinen Nebi gibt, erwählt Allahu Teala unter den Gesandten der Völker einen Weli 

Gesandten als stellvertretenden Imam der Epoche: 

 

32 / SEDSCHDE - 24  

We dschealna minchum eimmeten jechdune bi emrina lemma saberu we kanu 

bi ajatina jucknun(jucknune). 

Und von ihnen haben Wir Imame bestimmt, die zum Hidayet führen, weil sie die 

Geduld besitzen und unseren Versen nah (im Range eines Hakk´ul Yakin) stehen. 

 

Das letzte Buch ist der Koran-i Kerim. Und in jeder Epoche ist dieser Imam der 

Epoche (der Imam des rituellen Husur Gebets), zweifellos der Erbe des Buches. Wie 

auch der Sultan der Nebi, unser Efendi der Prophet (S.A.V.=Friede sei auf ihn) in 

seiner Abschiedspredigt gebot: „Ich hinterlasse euch zwei Leihgaben. Das Buch 

Allahs und meinen Echli Beyt. Wenn ihr diese umklammert, werdet ihr euch nie mehr 

auf dem Irrweg befinden.“ Eben diese ist die einzige Quelle der Religion. Das Buch 

Allahs und das Ehli Beyt, mit anderen Worten der Imam der Epoche, der in jeder 

Epoche das Buch mit dem Wachiy (Offenbarung) Allahs verkündet. 

Es gibt keinen Zeitabschnitt, in welchem es keinen Erben Allahs, mit dem Befehl 

Allahs es keinen Betrauten der Epoche, gibt. Bis zum jüngsten Tag wird fortwährend 

eine Person, die Allah erwählt hat, dieser Verantwortung nachgehen und die 

Menschen werden mit dem Imam des rituellen Husur Gebets das Hidayet erreichen. 

Das Hidayet ist ein Gebot, es bildet das Rückgrat der Religion Allahs und kann nur 

mit der Hand des Imams der Epoche gelebt werden. Die Praktizierung des Islam im 

Koran kann nur durch das Herbeikommen des Geistes, des Imams der Epoche, über 

unserem Haupt verwirklicht werden. Mit dem Imam der Epoche werden die 

Menschen an dieser Weisheit Anteil nehmen. Folglich ist in jeder Epoche der Imam 

der Epoche, der Erbe des Universums, auch des Paradieses und jene, die ihm 



 

 

folgen, werden aus diesem Grund zu Erben des Paradieses. Wir sind alle verpflichtet 

für dieses Erbe einzustehen und wie die Sachabe (Gefolge des Propheten 

Mohammed) vollständig an das Buch zu glauben, die 7 Phasen Zielgebote, der 28 

stufigen Leiter des Islam zu verwirklichen.  

1.Phase: Das Erreichen Allahs mit dem Herzen wünschen 

2.Phase: Die Buße vor dem Mürschid (Heiliger, Mentor, Lehrer) ablegen, den Allah 

berufen hat 

3.Phase: Den Geist Allah ergeben 

4.Phase: Den physischen Körper Allah ergeben 

5.Phase: Die Seele Allah ergeben 

6.Phase: Das Irschad erreichen, zu einem Muchliß werden 

7.Phase: Den freien Willen Allah ergeben 

 

Demnach können wir die 7 Phasen und 4 Ergebungen leben, die uns der Imam der 

Epoche, unser ehrenwerter Efendi gelehrt hat, unter die Diener treten, die das Buch 

geerbt haben.  

Wünschend von unserem erhabenen Herrn mit dem Himmet (Fürbitte) unseres 

Efendi, dass ihr alle dieses Ziel erreicht und auf höchstem Niveau zu den 

Wetteifernden im Hayr (Alle Ereignisse, die an Rängen gewinnen lassen) gehört, 

vervollständigen wir an dieser Stelle unseren Beitrag.  

 

Möge Allah mit euch zufrieden sein. 
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